
 

Predigt am 20.05.2018, Pfingsten  

„Wir können wissen, was uns von Gott geschenkt ist“ 

1. Kor. 2,6-16  

 

1. Korinther 2,6-16:  

Von Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen; doch 

nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herr-

scher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der 

Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott 

vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, 

die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat; 

denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der 

Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie ge-

schrieben steht (Jesaja 64,3): »Was kein Auge gesehen hat 

und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz ge-

kommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben.« 

Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; denn der 

Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn 

welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der 

Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, 

was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben 

nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus 

Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und 

davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche 

Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist 

lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen.  
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Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist 

Gottes ist; es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht er-

kennen; denn es muss geistlich beurteilt werden. 

Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch 

selber von niemandem beurteilt. Denn »wer hat des Herrn 

Sinn erkannt, oder wer will ihn unterweisen«? (Jesaja 

40,13) Wir aber haben Christi Sinn. 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Im „Kinderbuch“ von Bert Brecht findet sich der Reim: 

„Pfingsten sind die Geschenke am geringsten, während Os-

tern, Geburtstag und Weihnachten was einbrachten.“ Ober-

flächlich betrachtet hat Brecht sicher recht. Geschenke gibt 

es vor allem an Ostern, am Geburtstag und an Weihnachten. 

Geistlich betrachtet ist gerade Pfingsten das große Fest der 

Geschenke. Heute werden wir an Gottes Geschenk des Hei-

ligen Geistes erinnert und an alles was beim Auspacken die-

ses großen Geschenkes zum Vorschein kommt.  

 

Interessant ist auch, dass Pfingsten ursprünglich auf das jü-

dische Erntefest „Schawuot“ fiel. Schawuot wird 7 Wochen 

nach Pessach, nach Ostern gefeiert. Daher kommt auch un-

ser Begriff Pfingsten, nämlich vom Griechischen 

„pentäkostä“, was soviel wie: „50. Tag“ heißt. An Schawuot 

werden Früchte in Prozessionen durch die Straßen getra-

gen. Es werden auch süße Speisen gegessen, die Milch und 

Honig enthalten. Dieser Brauch soll an den fetten Erntese-

gen voller Geschenke an Früchten und Gaben erinnern, den 

Gott seinem Volk im Land Israel geschenkt hat, dem Land, 

in dem Milch und Honig fließt.  
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An Schawuot erinnern sich fromme Juden auch an das Wort 

Gottes und an die Gebote Gottes, die uns stärken wie Milch 

und uns aufleben lassen wie Honig.  

 

Paulus möchte das ganz ähnlich machen. Er präsentiert, was 

uns an Pfingsten durch den Heiligen Geist alles von Gott 

geschenkt wurde. Er macht deutlich, dass wir das alles wis-

sen müssen und wissen können. Er betont: „Wir können 

wissen, was uns von Gott geschenkt ist“. 

 

Daher geht es nun darum, dass wir diese Geschenke von 

Pfingsten zuerst einmal entdecken. Wichtig ist es dann 

auch, über diese Geschenke zu reden und schließlich mit 

diesen Geschenken zu leben.  

 

1. Die Geschenke entdecken 

 

„Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, son-

dern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott 

geschenkt ist.“ 

 

Pfingsten ist wie Weihnachten. An Weihnachten kam Je-

sus, das Geschenk Gottes, in die Welt.  

 

Mit sich und seinem Leben brachte er den ganzen Reichtum 

des Himmels in die Welt. Von Pfingsten an wurde dieses 

Geschenk Gottes verschenkt und verschickt in alle Welt. Je-

der von uns kann seitdem ein Adressat des Heiligen Geistes 

sein. Ist das Geschenk des Heiligen Geistes bei dir schon 

angekommen? 
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Die Geschenke sind da. Aber viele können sie nicht sehen. 

Sie haben sie noch nicht entdeckt. Daher fangen sie auch 

nichts mit den Geschenken Gottes an.  

 

Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis. Wir haben zu 

Hause einen Geschenkeschrank. In diesem Schrank befinden 

sich viele Geschenke, die wir einmal selbst geschenkt be-

kamen. Dinge zum Beispiel, die wir doppelt haben, wandern 

in den Geschenkeschrank. Diese Geschenke im Geschenke-

schrank warten darauf, dass sie eines Tages einmal weiter 

verschenkt werden.  

 

Viele stecken die Geschenke Gottes in ihren Geschenk-

schrank. Aber nicht deshalb, weil sie sie doppelt haben, 

sondern deshalb, weil sie gar nichts damit anfangen kön-

nen.  

 

Paulus spricht vom natürlichen Menschen, der den Heiligen 

Geist nicht hat. Er nennt diesen Menschen den „Psychikos“, 

den von der Seele gesteuerten Menschen. (Ich auf dem 

Thron, Jesus außerhalb des Lebens) Im Unterschied zum 

„Pneumatikos“, dem vom Heiligen Geist bestimmten Men-

schen. (Jesus auf dem Thron. Das Ich dient ihm) Paulus 

sagt: „Der natürliche Mensch aber, (der Psychikos) nimmt 

nicht an, was vom Geist Gottes ist; es ist ihm eine Torheit 

und er kann es nicht erkennen; denn es muss geistlich beur-

teilt werden.“  
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Das ist die Not der meisten Menschen: Die Geschenke sind 

da, aber sie liegen im Geschenkeschrank. Sie werden in ih-

rer Bedeutung nicht erkannt.  

 

Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit. Es kann 

sein, dass die Geschenke da sind. Sie sind auch erkannt 

worden. Aber sie werden nicht mehr geschätzt. So etwas 

erlebten wir einmal zu Hause mit einer unserer Töchter. Sie 

war damals etwa sieben Jahre alt. Sie war durch nichts mehr 

zufrieden zu stellen und gab zu allem nur ein müdes o.k. von 

sich. „Hier hast du den Nachtisch.“ „O.k.!“ „Möchtest Du, 

dass ich dir eine Geschichte vorlese?“ „O.k.!“ „Würdest du 

dich freuen, wenn wir morgen mit dir nach Tripsdrill gin-

gen?“ „O.k.!“  

 

Es gibt so vieles, mit dem uns Gott Tag für Tag an Gu-

tem überschüttet. Wir hören Gottes Wort in der Predigt. 

Aber wir sagen nur noch: „O.k.!“ Wir erfahren durch die 

Gemeinde und durch Glaubensgeschwister so viel Ermuti-

gung und so viel geistliche Unterstützung. Aber wir sagen 

nur noch: „O.k.!“ Wir erleben an ganz unterschiedlichen 

Stellen unseres Lebens die Wirkungen des Heiligen Geistes. 

Aber wir sagen nur noch: „O.k.!“ 

 

Es gibt für diese Grundhaltung noch eine dritte Bezeich-

nung. Die Bibel spricht vom „Psychikos“, vom natürlichen 

Menschen. Sie kennt den „Pneumatikos“, den Pneumatiker 

oder den geistlichen Menschen.  
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Dann aber auch noch den „Sarkikos“, den fleischlichen 

Menschen. (Jesus im Leben, aber er hat nichts zu sagen. Er 

ist nicht der Bestimmer. Er muss mir dienen) 

 

Das ist der, der zwar den Heiligen Geist hat, aber sich nicht 

vom Heiligen Geist bestimmen lässt. Stattdessen lebt er 

weiterhin aus eigener Kraft und aus eigenem Antrieb. Die 

Wirkungen des Heiligen Geistes berühren und motivieren 

ihn nicht mehr.  

 

Fragen Sie sich doch, zu welcher dieser drei Gruppen sie 

gehören? Gleichen Sie dem „Psychikos“, der den Heiligen 

Geist und seine Wirkungen noch gar nicht kennt? Sind Sie 

ein „Pneumatikos“, einer der ganz aus der Kraft des Heili-

gen Geistes lebt? Oder gleichen sie dem „Sarkikos“, der 

zwar dazugehört und das Wirken des Geistes erfährt, aber 

dann nur schulterzuckend „o.k.“ sagt und dann zur Tages-

ordnung übergeht.  

 

Wir wollen jetzt einmal auf Entdeckungstour begeben und 

die Geschenke des Heiligen Geistes wieder neu entdecken. 

Und wo wäre das besser möglich als in der Apostelge-

schichte. Die Apostelgeschichte ist nichts anderes als ein 

einziges Weihnachtsfest. Da werden die Geschenke des Hei-

ligen Geistes ausgepackt, eins nach dem anderen. Sie wer-

den wahrgenommen und gleich angewendet.  
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Das erste Geschenk des Heiligen Geistes ist die Berufung. 

Letztlich ist es immer der eindeutige innere Ruf des Heili-

gen Geistes, wenn jemand zum Glauben findet und sich da-

für gewinnen lässt, Jesus nachzufolgen. Darüber hinaus hö-

ren wir aber in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist 

Leute aus der Gemeinde in die Mission beruft. Es sind 

Barnabas und Saulus, die in die Weltmission ausgesandt 

werden sollen (Apg 13,2). Später erfahren wir, dass in den 

Gemeinden durch den Heiligen Geist einzelne zu Gemeinde-

leitern und Ältesten eingesetzt werden (Apg 20,28).  

 

Was ist deine Berufung durch den Heiligen Geist? 

Kennst du deine Berufung? Weißt du, zu was dich der Herr 

berufen hat? Hast du erkannt, zu welcher Aufgabe in der 

Gemeinde dich der Herr berufen hat? 

 

Das zweite Geschenk des Heiligen Geistes ist die Erfül-

lung. Der Mensch gleicht einem Gefäß, das dazu da ist, ge-

füllt und mit etwas erfüllt zu werden. Gott hat uns zu dem 

Zweck erschaffen, dass sein Heiliger Geist uns ganz erfüllen 

soll. Gleich an Pfingsten werden alle Jesusnachfolger mit 

dem Heiligen Geist erfüllt. Weil ihr Herz so voll ist mit Hei-

ligem Geist, fangen sie an, zu predigen und erzählen von 

dem, was sie innerlich so erfüllt (Apg 2,4).  

 

Als Paulus zum Glauben kommt, legt ihm Hananias die 

Hände auf und bittet Gott darum, dass Paulus mit dem Hei-

ligen Geist erfüllt wird“ (Apg 9,17). 
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Kennst du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Es ist 

sehr wichtig, dass wir dieses Geschenk der Erfüllung auspa-

cken und den Herrn darum bitten, dass er uns ganz mit sei-

nem Heiligen Geist erfüllt.  

 

Das dritte Geschenk des Heiligen Geistes heißt Freimut: 

Nach einer intensiven Gebetsgemeinschaft erfahren die Ge-

meindemitglieder in Jerusalem großen Freimut. Sie predigen 

überall das Wort Gottes ohne jede Scheu (Apg. 4,31). Sie 

haben keine Angst, das Gesicht zu verlieren oder sich zu 

blamieren. Wir brauchen diesen Freimut ohne jede Men-

schenscheu, den Freimut, mit anderen frisch und frei über 

Jesus zu reden.  

 

Das vierte Geschenk des Heiligen Geistes heißt Führung: 

Die ganze Apostelgeschichte ist voll mit Führungsgeschich-

ten. Philippus bekommt durch den Heiligen Geist genaue 

Anweisungen, wo er hingehen soll und zu welchem der vor-

beifahrenden Wagen er Kontakt aufnehmen soll (Apg. 8,29). 

Petrus wird vom Geist auf drei Männer aufmerksam ge-

macht, die ihn suchen (Apg. 10,19).  

 

Paulus wird durch den Heiligen Geist daran gehindert, das 

Wort Gottes in Phrygien und Galatien zu predigen. Er 

braucht Geduld. Es dauert eine ganze Weile, bis sich für ihn 

zeigt, wie es weitergeht (Apg. 16,6). Innerlich gebunden 

weiß Paulus am Ende, dass sein Weg nach Jerusalem führt. 

Obwohl ihm manche davon abraten, nach Jerusalem zu ge-

hen, lässt er sich nicht von diesem Vorhaben abbringen 

(Apg. 20,22). 
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Wir müssen diese Geschenke des Heiligen Geistes zuerst 

einmal entdecken. Einige davon heißen: Berufung, Erfül-

lung, Freimut und Führung 

 

2. Über die Geschenke reden 

 

„Davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschli-

che Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist 

lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen.“  

 

 

„Davon reden wir auch!“ - Wovon reden wir denn? Sie 

brauchen ja meistens nur ein bestimmtes Thema treffen, 

dann sprudelt es aus Ihrem Gesprächspartner nur so heraus. 

Nennen Sie Fußball oder Motorrad oder Kinofilm oder Fir-

ma oder Urlaub oder Garten. Dann können Sie die nächsten 

beiden Stunden zuhören und nur noch darüber staunen, was 

der so Angesprochene alles zu erzählen hat.  

 

Menschen, die durch den Heiligen Geist beschenkt wur-

den, müssten daran zu erkennen sein, dass sie gerne und bei 

jeder Gelegenheit von ihren geistlichen Geschenken reden. 

Überlege einmal: „Was bestimmt meine Gesprächsinhalte. 

Wovon rede ich gerne, worüber spreche ich am meisten?“  

 

In der Gemeinde ist der Ort, wo wir über geistliche Din-

ge reden. Wir reden über Gottes Wort und alles, was uns 

neu eingeleuchtet oder aufgegangen ist. Wir reden davon, 

wie wir die Gegenwart Jesu greifbar nahe erlebt haben. Wir 

reden davon, wie uns die Schuld vergeben wurde und wie 
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wir auch anderen vergeben konnten. Wir reden über die Ge-

schenke, die wir bekommen haben. Wir reden über unsere 

Berufung, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Begeg-

nungen mit Menschen durch den Freimut, der uns geschenkt 

wurde und über unsere Führungen durch den Heiligen Geist.  

 

Und dann können wir es auch nicht lassen, von geistlichen 

Dingen auch außerhalb der Gemeinde zu reden. Es geht 

nicht darum, dass wir andere durch gute Argumente über-

zeugen.  

 

 

Es geht nur darum, mit der besseren Rhetorik zu beeindru-

cken. Es geht nur darum, dass wir die Geschenke beschrei-

ben, die uns Gott geschenkt hat.  

 

Ich hörte, wie eine gläubige Christin davon erzähle, wie 

Gott ihr in ihrer schweren Krebserkrankung durchgeholfen 

hat. Sie sprach davon, wie sie ihren Beruf aufgeben musste, 

aber danach noch einmal ganz neue Lebensperspektiven er-

hielt. Diese Erzählung war für jemand in einer ähnlichen Si-

tuation eine große Ermutigung und Anlass, Gott ganz neu zu 

vertrauen.  

 

Jede Begegnung mit anderen Menschen ist kostbar, sie kehrt 

vielleicht so niemals wieder. Wir müssen diese Begegnun-

gen ausnützen. Beten Sie doch jeden Morgen dafür, dass 

Gott Ihnen Gelegenheiten schenkt, von den Geschenken, die 

sie empfangen haben, weiter zu erzählen.  
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Jesus hat Paulus gleich nach seiner Bekehrung ganz direkt 

den Auftrag gegeben, sofort das weiter zu erzählen, was er 

von den Geschenken Gottes in seinem Leben gesehen hatte. 

Jesus sagte zu ihm: „Steh nun auf und stell dich auf deine 

Füße. Denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwäh-

len zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir ge-

sehen hast und was ich dir noch zeigen will“ (Apg 26,16).  

 

Wir können wissen, was uns von Gott geschenkt wurde. 

Aber wir müssen diese Geschenke des Heiligen Geistes zu-

erst einmal entdecken. Danach ist es wichtig, über diese Ge-

schenke auch zu reden.  

 

3. Mit den Geschenken leben  

 

„Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch 

selber von niemandem beurteilt.“  

 

Das praktische Leben ist ein ständiger Prozess des Unter-

scheidens und Scheidens, des Abwägens und des Beurtei-

lens.  

 

Der Pneumatiker, der geistliche Mensch wird zunehmend 

unabhängig von den Urteilen und Beurteilungen anderer und 

urteilt selbst. Er bringt die geistlichen Dinge, die er erkannt 

hat und über die er redet, mit seinem Alltag in Verbindung 

und richtet sein Leben ganz darauf aus. Durch den Heiligen 

Geist bekommt er gesagt, was er zu tun und was er zu lassen 

hat.  
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Die Geschenke, die wir bekommen haben, nehmen wir jetzt 

in unserem täglichen Leben in Gebrauch.  

 

Das Geschenk der Berufung lässt sich auch in kleinen Din-

gen einsetzen. Du merkst: „Das ist jetzt meine Sache. Da bin 

ich gefragt.“ Da kommt es vor, dass ein Gemeindeglied zu 

mir kommt, innerlich bewegt und motiviert und sagt: „Mir 

ist klar, dass ich mich in die Gemeinde einbringen soll. Ich 

möchte mit Ihnen besprechen, wo das am besten möglich 

ist.“  

 

Jeden Morgen kann ich das Geschenk der Erfüllung mit 

dem Heiligen Geist in Anspruch nehmen.  

 

Ich setzte um, was Paulus sagt, wenn er dazu aufruft: „Lasst 

euch vom Geist erfüllen“ (Eph 5,18). Ich gehe hin zur Quel-

le und lasse mich bewusst mit Heiligem Geist „volllaufen“. 

Ich bitte Gott: „Herr, nimm alles weg, was Dir nicht gefällt. 

Reinige mich. – Und jetzt erfülle mich ganz mit dir, Heiliger 

Geist!“  

 

Ich werde in Freimut mutig auf Menschen zugehen: „Wer 

wagt, gewinnt!“ Ich suche Gelegenheiten, um mit ihnen ins 

Gespräch über meine Geschenke des Heiligen Geistes zu 

kommen.  

 

Und wie wichtig ist es, dass ich das Geschenk der Führung 

ständig einsetze. Wenn ich zurückblicke, ist es für mich un-

vergesslich, wie ich in den Stationen meines Berufes geführt 

wurde: In das Theologiestudium selbst. Später vom 

Schwarzwald nach Korntal.  
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Und dann von Korntal hierher nach Hohenhaslach. Das war 

so deutlich. Es gab Bibelworte, Hinweise, Ermutigungen 

durch Menschen und die innere Gewissheit und Freude.  

 

Wir können wissen, was uns von Gott geschenkt wurde. 

Aber wir müssen diese Geschenke des Heiligen Geistes zu-

erst einmal entdecken. Danach ist es wichtig, über diese Ge-

schenke auch zu reden. Und schließlich müssen wir auch 

mit den Geschenken des Heiligen Geistes leben.  

 

Es stimmt nicht, dass Pfingsten die Geschenke am gerings-

ten sind. Nein, Pfingsten sind die Geschenke am größten. 

Viel Freude beim Entdecken, Erzählen und Aufpacken der 

Geschenke zu Pfingsten!     Amen 


